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Untersnchnngen ans dem organischen Laboratorinm 
der Technischen Hochschnle zn Dresden. 

LXV. Zur Gewinnung von Beuzimidazolen aus den Dinitro- 
dip hen ylaminen ; 

R. von Walther und A. Kessler. 

Das Ausgangsmaterial zu den Versuchen bildete vorliiufig 
das gewohnliche unsymmetrische Dinitrodiphenylamin, welches 
durch Umsetzung des 1 -Chlor-2,4-dinitrobenzols mit Anilin ge- 
wonnen wird, und zwar am besten in alkoholischer Losung, 
aus welcher das Diphenylamin beim Abkuhlen als ziegelrote 
Nadeln auskristallisiert und gereinigt den Schmelzpunkt 154 O 

bis 155O zeigte. Bekanntlich ist der Korper zuerst von 
C lemm aus Dinitrobrombenzol und Anilin dargestellt, spater von 
W i 11 g e r o d t mit Dinitrochlorbenzol die Umsetzung wiederholt 
worden und ist die Verwenduog dieses Ausgangsmaterials fur 
die Zukunft beibehalten w0rden.l) 

Bus dem Dinitrodiphenylamin haben N i e t z k i und 
A m e n r a d e r  durch Reduktion der orthostandigen Nitrogruppo 
das 4-Nitro-l- Aminodiphenylamin gewonnen, welche Base mit 
Acetanhydrid ein Acetylderivat vom Schmelzp. 163 O- 164” 
bildet. 

Es laBt sich jedoch, wie im Folgenden kurz ausgefuhrt 
werden wird, auch die Anhydroverbindung des Acetylkorpers, 
die Benzimidazolbase, verhaltnismiifiig gut gewinnen. Da  das 
2- Amino- 4 - Nitrodiphenylamin mit salpetriger Saure das Az- 
imid liefert, wie Nie t zk i  festgestellt hat, so stand die An- 
hydritisierung des Acetylderivat8 zum Benzimidazol in ziemlich 
sicherer Aussicht. 

l)  Nietski u. Amenrgder, Ber. 28, 2969; Reitsenstein,  dies. 
Journ. [2] 68, 254. 
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2-Amino-4-Nitrodiphenylamin, 
/NH.C,H, 

Nie tzk i  und A m e n r a d e r  beschreiben den Korper als 
rote Nadeln vom Schmelzp. 1249 Sie erzielten den Korper 
durch partielle Reduktion des Dinitrodiphenylamins rnit alka- 
lischer Zinnchlorurlosung oder mi t  alkoholischem Schwefel- 
ammon. Das letztere Mittel erwies sich als recht brauchbar. 
Nach dem Reinigen des Reduktionsproduktes durch Umkri- 
stallisieren aus verdtinntem Alkohol wurden gelbe Nadeln er- 
halten, die den Schmelzp. 131O ergaben. Andererseits war es 
auch der Fall, daB rote Nadeln vorn Schmelzp. 119O an- 
schossen, die jedoch kristallwasserhaltig befunden wurden und 
in den gelben Korper vom Schmelzp. 131O uberzufuhren waren. 
Es scheint, als ob das Produkt vom Schmelzp. 124O, wie es 
von Nie t zk i  und A m e n r a d e r  gefunden wurde, ein Gemisch 
von wasserfreiem und wasserhaltigem Material vorstellt. 

4-Nitro-2-acetamidodiphenylamin. 
Sowohl aus dem gelben wie aus dem roten vorbeschrie- 

benen Nitramidodiphenylamin erhalt man mit Essigsaure- 
anhydrid dasselbe Acetylderivat, dessen Schmelzpunkt in Uber- 
einstimmung mit N i e t z k i  und Amenrade r  zu l64O gefunden 
wurde. Der Korper hat keine basischen Eigenschafien mehr, 
beim Kochen mit verdiinnter Salzsaure geht er nach und nach 
in Losung. Es wird hierbei die Acetylgruppe nicht wieder 
abgespalten, wie man vermuten konnte, sondern es bildet sich 
die basische Anhydroverbindung: 

N -  Pheny l -  C-Methy ln i t robenz imidazo l ,  

Man kann die Base auch direkt aus dem Nitroamido- 
diphenylamin erhdten, wenn man das Ausgangsmsterial wn 
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Steigrohr mit einem gewissen UberschuB von Acetanhydrid 
langere Zeit kocht. Der Ansatz wird auch hierbei mit Saure 
ausgezogen und die in LGsung gegangene Verbindung mit 
Arnmoniak wieder ausgef allt. Nach dem Umkristallisieren aus 
Alkohol erhalt man schone weiBe Nadeln vom Schmelzp. 170 O, 
die in salzsnurer Losung sowohl rnit Platinchlorid, als auch 
Quecksilberchlorid charakteristische Doppelsalze liefern und 
sich somit als von ausgesprochen basischem Charakter erweisen. 

Die Reduktion der vorhandenen Nitrogruppe laBt sich, 
wie es scheint, am besten wiederum mit alkoholischem Schwefel- 
ammon erreichen, doch macht die Reinigung der Amidover- 
bindung einige Schwierigkeit. Man kann jedoch die Base als 
braunes Pulver erzielen vom Schmelzp. 145 O-l46O, die sich 
nach ihrem Verhalten ohne Zweifel wie eine wahre Amino- 
verbindung verkalt. Wir werden die Verhaltnisse naher zu 
charakterisieren suchen. 

D r e s d e n ,  im Dezember 1903. 

Untersnchnngen ans dem organischen Laboratorinm 
der Technischen Hochschnle za Dresden. 

LXVI. Darstellnng von Benzolazodiphenylaminen 
aus Amidoazobenzol; 

von 

R. von Walther und A. Lehmann. 

Die Umsetzung des Pikrylchlorids und des Dinitrochlor- 
benzols mit primaren Basen verlauft bekanntlich ohne Schwierig- 
keit; in dieser Richtuug ist eine groBe Reihe von Untersuchungen 
durchgefiihrt worden. 

Nach den vorliegenden Versuchen 15Bt sich auch Amido- 
azobenzol rnit beiden genannten Chlorderivaten umsetzen, man 




